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Leitbild Musikschule LottenSchlüssel  
 

Die Qualität der Musikschule LottenSchlüssel basiert auf vier Säulen, welche wir hier gerne mit dem 
Leitbild präsentieren. 

 

1. Ein individuelles Hobby, welches Freude bereitet, den Horizont erweitert und die 
Persönlichkeit formt 
Die Schülerinnen und Schüler haben persönliche positive Erlebnisse im Musikunterricht, welche 
sie im Leben weiterbringen.  
• Die Förderung der persönlichen Entwicklung aller SchülerInnen steht bei uns an erster Stelle, 

da sie fächerübergreifend Früchte trägt und zur Festigung einer heranwachsenden 
Persönlichkeit beiträgt. 

• Wir unterstützen die SchülerInnen dabei, Lernerfolge zu erzielen, die in Freude und Spass 
resultieren und auf welche sie stolz sein können. 

• Die Selbständigkeit ist unser erklärtes Ziel: Die SchülerInnen lernen, selbständig zu üben und 
zu musizieren. 

• Als Musikpädagogen setzen wir auf Zwischenmenschlichkeit und Vertrauen, was die 
Voraussetzung für Kreativität und Selbstvertrauen ist. 

• Das Erarbeiten eines Repertoires gestalten wir flexibel: Neben traditionellen und modernen 
Werken werden auch individuelle Wünsche der SchülerInnen berücksichtigt. 

• Das Engagement der Eltern und die Zusammenarbeit mit ihnen sind für uns wichtig und 
unterstützend und fördern eine ganzheitliche musikalische Erziehung. 

 
 
2. Ein Musikunterricht mit Konzept  

Unser Unterrichtskonzept basiert auf praktischer Erfahrung und neuen Erkenntnissen. 
• Wir gestalten einen vielseitigen Unterricht, bei welchem nicht nur das Notenlesen eine Rolle 

spielt, sondern durch Bewegung, Spüren und Fühlen der ganze Körper miteinbezogen wird. 
• Die SchülerInnen werden auf ihrem Stand abgeholt und auf dem Weg zum persönlichen Ziel 

mit viel Geduld begleitet. 
• Gelegentliche Ton- und Bildaufnahmen dienen dazu, das neue Wissen zu vertiefen, das 

musikalische Verständnis zu unterstützen und so das Gelernte zu reflektieren. 
• Durch die Improvisation wird ein Freiraum geschaffen, Mut zu haben und Fehler zu machen, 

was zu mehr Selbstvertrauen und Lockerheit führt. 
• Das Üben basiert auf dem Verständnis, dass es viel Zeit, Training und Wiederholung braucht, 

um das musikalische Handwerk zu erlernen. Dies resultiert in einem neuen 
Körperbewusstsein und hilft, die Gratwanderung zwischen Spass und Professionalität zu 
finden. 

• Jede Lehrperson ist bestrebt, sich weiterzubilden, um den musikalischen Zeitgeist in den 
Unterricht einfliessen zu lassen. 
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3. Ein Lehrerteam, in welchem jede einzelne Persönlichkeit zählt 

Die Lehrpersonen bilden ein starkes Team und engagieren sich in einem offenen, kollegialen 
Arbeitsklima. Die Liebe zur Musik verbindet und wirkt ansteckend. 
• Wir profitieren von den Fähigkeiten jeder einzelnen Persönlichkeit im Team. 
• Alle Lehrpersonen setzen sich für die Musikschule ein und identifizieren sich mit ihr. 
• Kollegialität und Zusammenarbeit sowie Offenheit und Verlässlichkeit tragen zu einer guten 

Atmosphäre bei.  
• Wir lieben Musik und wissen, was sie uns bedeutet. Dies möchten wir den SchülerInnen 

weitergeben. 
 
 

4. Eine Musikschule mit gutem Ruf 
Die Musikschule LottenSchlüssel ist gut organisiert und professionell ausgerüstet an all ihren 
Standorten. 
• Wir verfügen an allen Standorten über eine zeitgemässe und professionelle Infrastruktur. 
• Wir sind kompetent, qualifiziert und gut organisiert. 
• Wir sind originell und phantasievoll und stellen uns den Herausforderungen. 
• Wir weisen eine Qualitätsentwicklung auf, die wir auch nach aussen kommunizieren. 
• Wir gehen auf den stetigen (musikalischen) Wandel der Gesellschaft ein.  
• Wir zeigen unser Tun der Öffentlichkeit durch Auftritte, Homepage, Presseartikel und Social 

Media. 
• Wir pflegen eine positive Kommunikationskultur, welche den gegenseitigen Austausch 

zwischen allen Beteiligten ermöglicht. 
 

 
 
 
 
 
 

 


